
In dieser Broschre lesen Sie alles 
über unsere Neuentdeckungen 
auf dem Peloponnes. Auf der Karte 
unten sind diese in rot markiert. 
Über alle übrigen, in blau gesetzten 
Unterkünfte informiert Sie unser 
großer Griechenlandkatalog (links) 
bzw. unsere Internetpräsentation: 
www.Fener-Reisen.de.  Den 
Griechenlandkatalog schicken 
wir Ihnen bei Bedarf selbst-
verständlich gerne noch zu!

PeloPonnes
Eine ganze Reihe von Neuentdeckungen bestimmen 
unser Angebot auf dem Peloponnes! So haben wir z.B. 
in unserem traditionellen Ferienort Ag. Nikolaos zwei 
Einzelhäuser für den vollkommen unabhängigen Urlaub 
für 2 bis 6 Personen im Programm. Sie nutzen den 
Vorteil, nahe bei einer der schönsten Strandbuchten 
der Gegend zu wohnen und gleichzeitig die Vorzüge 
der Ortsnähe zu genießen. Stoupa, Sitz unserer Reise-
leitung für den Peloponnes, hat eine besonders gute 
Infrastruktur für den badefreudigen Touristen. Moderne, 
großzügige Appartements und Studios stehen dort zur 
Verfügung.
Ein Highlight in unserem diesjährigen Programm sind 
auch auf dem Peloponnes die besonderen Unterkünfte 
in unserem „FENER Ambienete-Domizile“-Programm. 
Ausgefallene, teilweise historische Gebäude mit einem 
besonderen Komfort, voller Charme und Atmosphäre 
bieten einen Aufenthalt der ganz besonderen Art. 
Zwei der schönsten Orte, Monemvasia im Süden und 
Nauplia, die alte griechische Hauptstadt, im Norden, 
ganz in der Nähe der größten Sehenswürdigkeiten 
des Landes sind neu im Programm bei FENER. Aber 
auch in den bekannten Strandregionen haben wir ein 
FENER Ambiente-Domizil in Kardamili bei Stoupa, für 
Sie entdeckt. 
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... das etwas andere Reisen

PELOPONNES: STOUPA

Stoupa, ein quirliges Ferienziel südlich des 
Taigetosgebirges auf dem Weg von Kalamata 
zum südlichen Mani. Hier finden Sie eine große 
Auswahl an Einrichtungen für den Touristen: Re-
staurants, Tavernen, Cafés, Bars und Geschäfte 
für den täglichen Bedarf. Dazu hervorragende 
Strandbedingungen direkt im Ort. Sandstrand, 
Liegen- und Sonnenschirmverleih sowie ein viel-
fältiges Sportangebot. Die kleine Ferienanlage 
Finikes liegt in einem ruhigen Ortsteil, nur wenige 
Gehminuten vom Zentrum entfernt. 10 einzelne 

moderne, ansprechende Architektur und Einrichtung, Strand, quirliger Ort

finikes stouPa
Gebäude, 2007 fertiggestellt und im typischen 
Manistil aus Stein mit Keramikziegeln und den 
freien Holzbalken im Inneren.  
Es gibt sowohl Studios, als auch kleine und 
etwas größere Appartements. Ausgestattet mit 
Doppelbetten, Bad mit Dusche/WC, ausreichend 
ausgestattete Kitchnette, Wohn-/Eßraum mit 
zusätzlichem Sofabett und Kamin sowie schö-
nem Balkon. In jeder Einheit gibt es TV und 
Klimaanlage. Die größeren Appartements haben 
ein zweites Schlafzimmer. 
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... das etwas andere Reisen

PELOPONNES: AG. NIKOLAOS

Etwas außerhalb des Ortes Ag. Nikolaos, in 
einem Weiler auf einer Anhöhe in einem Oli-
venhain liegt Villa Elia in einer kleinen Anlage 

Komfort, Ruhe, Privatpool, Strand

Villa elia ag. nikolaos

von Villen jeweils mit privatem Pool (7 x 3,5m) 
und fantastischem Blick aufs Meer. Auf zwei 
Stockwerken verteilt, dominiert im oberen Ge-
schoss der Wohnbereich, offen und großzügig 
zur Terasse gestaltet. Ausgestattet mit SAT-TV, 
DVD-Player und Eßbereich. Dabei die Küche 
mit Mikrowelle, Herd mit Ofen, Kühlschrank 

Geräumige Steinvilla, 700 m vom Zen-
trum des kleinen Fischerstädtchens Agios 
Nikolaos (Tavernen, Supermärkte, Läden) 
in ruhiger Straße und nur ca. 15 Minuten 
zu Fuß zum Strand von Agios Dimitrios. 
Geeignet für bis zu 6 Erwachsene und 1 
Kind  (1 Doppel und 2 Twin sowie Sofabett 
im Wohnzimmer). Wohnzimmer mit Eßek-
ke, voll ausgestattete Küche, Veranda und 
Balkon. Von Olivenbäumen umgeben. 2 x 
pro Woche Reinigung.

Komfort, Ortslage, Ruhe, Strand

Villa nikos ag. nikolaos

und Gefrierelement. Stufen führen hinunter in 
das Untergeschoss mit 2 großzügig eingerich-
teten Schlafzimmern, eines mit Doppelbett, das 
andere mit zwei Einzelbetten. Ein Schlafzimmer 
mit integriertem Bad. Hier gibt es auch eine 
Waschmaschine. Im Außenbereich, Dusche 
und eingebauter Barbequeplatz. 
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... das etwas andere Reisen

PELOPONNES: AG. NIKOLAOS

ag. nikolaos: Der kleine Fischerort Ag. 
Nikolaos hat noch seinen ursprünglichen 
Charme bewahrt. Hier gibt es keine Hektik. Im 
Ortszentrum befinden sich einige Tavernen 

hochwertige Anlage mit modernem, soliden 
Komfort. Schöne Architektur, angelehnt an die 
traditionelle Bauweise mit Natursteinen und 
viel Holz. Es stehen insgesamt 4 Appartements 
sowohl mit einem als auch mit zwei Schlafzim-
mern zur Verfügung. Im unteren Bereich befindet 
sich jeweils die gut eingerichtete Wohnküche 
mit Waschmaschine und ein kleines Bad, im 
ersten Stock befinden sich das/die Schlafzim-
mer, ebenfalls mit Bad. Zu jeder Einheit gehört 
ein Jacuzzi im Freien. Luxuriöse Einrichtung 
und Dekor, Klimaanlage, Kamin, SAT-TV mit 
Flatscreen, WIFI, CD-Player und Safe.

Komfort, Whirlpool, Ort, Strand

Mani ag. nikolaos
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direkt am Meer, in den griechischen Kafe-
nions scheint die Zeit noch still zu stehen. 
Das Ortsbild wird durch den kleinen Hafen 
geprägt. Etwas außerhalb des Ortes (ca. 

1 km) befindet sich eine besonders schön 
gelegene Strandbucht. Ruhe, abgelegen von 
der außen vorbeiführenden Hauptstraße, 
genießen Sie hier unbeschwerte Ferien!



... das etwas andere Reisen

PELOPONNES: FENER AMBIENTE-DOMIZILE - KARDAMILI

Wunderschön aus Naturstein erbaute, kleine 
Ferienanlage, etwas außerhalb von dem Kü-
stenort Kardamili, auf einem Hügel gelegen. 
Sie genießen einen herrlichen Blick auf das 
Taigettosgebirge und das tiefblaue Meer. Dabei 
ist die Anlage mitten im Grünen, von Oliven-
bäumen und einem schönen Garten umgeben. 
Keine typische Gegend des Massentourismus, 
dennoch besticht die Region durch gute Strände 
und vielen lebendigen Orten. Am Strand, den 
Sie vom Notos aus zu Fuß erreichen, befindet 
sich eine gute Taverne, die von dem Bruder 
des Besitzers geleitet wird. In Kardamili gibt es 
mehrere Restaurants, Lelas Taverna ist dabei 
ein „Klassiker“ und wird seit über 20 Jahren im 
Familienbesitz geführt. Außerdem in Kardamili 

natürliche Baustoffe und Farben, Architektur und Design, Ruhe und Meer

notos kardaMili
kleine Geschäfte, Cafés und Bars sowie Busan-
bindung z.B. nach Kalamata.

Es gibt insgesamt 14 Appartements und offen 
angelegte Studios, die alle über eine voll ausge-
rüstete Küche und eine schattige Terrasse oder 
Veranda verfügen. Die Innenräume machen 
einen frischen und freundlichen, angenehmen 
und unprätentiösen Eindruck. Sie sind in einem 
klaren und geschmackvollen Stil und mit sanften 
Farben, Holzdecken, selbstentworfenen und 
-gemachten Kiefernholzmöbeln sowie einfacher, 
leicht künstlerisch wirkender Dekoration gestal-
tet. Insgesamt ein sehr schönes, sauberes und 
luftiges Ambiente, einfach perfekt für unkompli-
zierte Ferien!

kardaMili 
Mehrere lange und schöne Strände, ein 
beschaulicher Ort mit typisch griechischem 
Kirchlein und einem Platz davor, um den her-
um sich allabendlich das Dorfleben abspielt.
Geschäfte und viele Tavernen im Dorf und in 
der Umgebung machen den Reiz dieses Zieles 
auf dem Weg von Kalamata nach Süden, über 
das Taigetosgebirge, aus.
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... das etwas andere Reisen

PELOPONNES: FENER AMBIENTE-DOMIZILE - BEI MONEMVASIA

Eine außergewöhnliche Unterkunft haben wir 
ganz in der Nähe von Monemvasia, inmitten 
von Olivenhainen und Weinstöcken für Sie ent-
deckt. Das Anwesen stammt noch aus der Zeit 
der türkischen Okupation und wurde zwischen 
1807 und 1812 als Serail genutzt. Nach der 
Befreiung 1821 ging es dann an die Familie 
Ritsos und das Erdgeschoß wurde zur Ölmühle 
umgebaut. Der berühmte griechische Dichter 
yiannis Ritsos verbrachte hier seine Kindheit 
und Jugendjahre von 1909 - 1926.  
2008 schließlich wurde der gesamte Komplex 
einer aufwendigen Restaurierung unterzogen 
und 5 neue Steinhäuser im tradtionellen Bau-
stil als Unterkunftsbungalows hinzugebaut. 
Heute steht die noch bis 1960 betriebene, 
historische Ölmüle als Museum den Gästen 
offen. Im ersten Stock gibt es außerdem ein 
kleines Museum mit einer Bibliothek zu Ehren 
des berühmten Dichters. Ferner steht Ihnen der 
Weinkeller mit verschiedenen Sorten des hier 
produzierten „Monemvasia-Weins“ zum Kauf 
oder zur Verköstigung in den Räumlichkeiten 
oder auf der Terrasse des Liotrivi zur Verfügung. 
Das Spezialitätenrestaurant hat sich ganz auf 
lokale, biologisch angebaute Produkte des 
eigenen Hofes ausgerichtet. Genießen Sie die 
Köstlichkeiten, traditioneller Kochkunst in dieser 
wundervollen Umgebung und Atmosphäre!
Die Unterkünfte sind mit modernem Komfort, Du-
sche/WC, Klimaanlage, SAT-TV, Telefon, Internet 
und einer kleinen Küchenzeile für unabhängige 
Ferien ausgestattet. Viel Platz und absolute Ruhe 
sowie schöner Blick von den Balkonen. Dennoch 
nahe bei Monemvasia und zu den Küstensträn-
den. Ein Mietwagen ist empfehlenswert.   

historische Ölmühle, Ruhe, viele Aktivitäten

liotriVi bei MoneMVasia
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... das etwas andere Reisen

PELOPONNES: FENER AMBIENTE-DOMIZILE - MONEMVASIA

Das Hotel Byzantino liegt innerhalb der ge-
waltigen Festungsmauern an der Hauptgasse 
der malerischen Altstadt mit Kopfsteinpflaster 
und befindet sich in der Nähe des zentralen 
Platzes. Es besteht aus mehreren der alten, 
sorgfältig renovierten Steinhäusern sowie 
einem dazugehörigen, kleinen Café, wo Sie 
u.a. auch das Frühstück einnehmen können. 
Jedes der Zimmer ist unterschiedlich. Einige 
bieten die Möglichkeit im Freien zu sitzen, es 
gibt teileise Blick aufs Kastell bzw. aufs Meer, 
aber alle Zimmer haben Dusche/WC und sind 
mit Antiquitäten möbliert und dekoriert und 
voller Charakter und Charme. Fühlen Sie sich 
in einer anderen Zeitepoche wie zu Hause!

schlichte Eleganz, Ort

byZantino MoneMVasia

Charme und Komfort werden hier groß ge-
schrieben. Mitten in der Altstadt, innerhalb 
der Festungsmauer. Nur wenige Stufen unter-
halb des Hauses kann man von den Felsen 
aus schwimmen gehen. Vermutlich mehr als 
800 Jahre alt, ist überliefert, dass Ardamis 
während der venezianischen Herrschaft und 
während der türkischen Besetzung, der Sitz 
des jeweiligen Gouverneurs war. Das Haus 
wurde sorgfältig renoviert. Rostfarbener Mar-
mor in Kombination mit bloßen Steinmauern, 
holzverbrämten Deckengewölben, Stein-
bögen und einfache, rustikale Möblierung 
verleihen jedem Zimmer ein ganz eigenes 
Aussehen. Einige der historischen Elemente 
des Gebäudes wurden auf eine spielerische 
Weise in Gebrauch genommen. In einem 
Zimmer steht ein antiker Marmorbrunnen, der 
nun abgedeckt mit einer Glasplatte und von 
innen beleuchtet, als Kaffeetischchen dient. 
In demselben Zimmer führt das große, mar-
morne Badezimmer auf eine kleine Terrasse 
hinaus, so dass man draußen einen Drink 
nehmen kann, während sich die Badewanne 
mit Wasser füllt. 

Charme, Komfort, Ort

ardaMis MoneMVasia
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... das etwas andere Reisen

PELOPONNES: MONEMVASIA

Im neuen Ortsteil von Monemvasia, unweit der 
Zufahrt zur Altstadt und von der Straße etwas 

rustikaler Komfort, Privatpool, Ort, Strand

flower of MoneMVasia 

zurückversetzt gelegen, ist Flower of Monem-
vasia ein guter Ausgangspunkt sowohl das 
alte Monemvasia zu erkunden, als auch die 
Strände der Umgebung aufzusuchen. Moderner, 
schlichter Komfort, haben alle Studios eine 
Teeküche und sind zweckmäßig eingerichtet. 

Es gibt in allen Unterkünften Klimaanlage, 
Minibar, Telefon, Dusche/WC und einen Balkon 
mit Meerblick. Das Flower of Monemvasia ist 
im gleichen Besitz, wie das Liotrivi (siehe weiter 
vorne). Fahrangebote dorthin zur Besichtigung 
und zum Restaurantbesuch.

MoneMVasia 
Der Name bedeutet auf griechisch: „Einziger 
Eingang“, die Stadt galt früher als unein-
nehmbar und wurde auch das Gibraltar des 
Ostens genannt. Der vorgelagerte Felsen mit 
der Altstadt und der Festung ist etwa 1,8km 
lang und 300m hoch. Die Festung ist nur über 
einen einzigen Zugangspfad erreichbar, heute 
aber verlassen. Sehr pittoresk und eines der 

beliebtesten Touristenziele dieser Region ist die 
darunterliegende Altstadt innerhalb der gewalti-
gen Festungsmauern. 
Am Ende einer bewegten Geschichte verlor Mo-
nemvasia im letzten Jahrhundert an Bedeutung 
und war fast verlassen, bevor in einem sehr 
aufwendigen Projekt die alten Häuser vor dem 
Verfall gerettet wurden und so der alte Charme  
wieder zum Leben erweckt wurde!    
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... das etwas andere Reisen

PELOPONNES: FENER AMBIENTE-DOMIZILE - NAUPLIA

Die Kyveli Suites liegen in zwei nebeneinan-
der liegenden, 150 Jahre alten Gebäuden in 
einer engen Straße von Nauplia. Direkt beim 
Altstadtzentrum und nur wenige Gehminuten 
zum Meer. Die neun Suiten dieses Ambien-
te-Domizils bieten Komfort auf höchstem 
Niveau und haben dennoch den Charme der 
historischen Wohngebäude bewahrt. Jede der 
Suiten hat eine kleine, aber bequeme Sitzecke, 
hervorragende Betten und ein großzügiges, 
modernes und elegantes Bad. Die Einrichtung 
ist eine Mischung aus Antiquitäten und Moder-
ne, die zeitgenössische Dekoration harmoniert 
hervorragend dazu. Die Vermietung erfolgt 
ohne Verpflegung, jedoch findet sich in den 
Minibars eine kostenlose 
Grundausstattung für ein 
kleines Frühstück. Die 
Suiten sind zur Selbst-
versorgung geeignet. In 
der Umgebung finden 
Sie Cafés mit gutem 
Frühstücksangebot und 
unzählige Restaurants 
über die Altstadt verteilt.

stylisch, gemütlich, Ort

kyeli suites nauPlia

Versteckt, mitten in den Altstadtgassen von 
Nauplia, liegt dieses kleine Ambiente-Domi-
zil. Auf zwei Gebäude verteilt, gibt es nur ganz 
wenige Zimmer, jedes absolut individuell 
eingerichtet. Die Besitzerin hat eine Fülle von 
Details zusammengetragen: Antiquitäten wie 
liebevoll restaurierte Sessel, kleine Schreibti-
sche, Nachttischchen und Spiegel sind allge-
genwärtig, und in jedem Winkel befinden sich 
Utensilien wie Trockengestecke, gerahmte 
Schwarzweißbilder, ein Strohhut, ein antikes 
Radio oder ein kleines Artdeco-Objekt. Dazu 
gibt es Komfort wie Satinbettwäsche und 
Bademäntel, Jacuzzi und Massagedusche. 
Ein Aufenthalt zum Genießen!

romantisch, Ort

ilion nauPlia

nauPlia 
Bereits in der Antike gegründet, spielte die Stadt 
aber erst nach der Neugründung, während der 
byzantinischen Zeit, eine bedeutende Rolle. 
Sie stand sowohl unter venezianischer, als 
auch unter türkischer Herrschaft. Nach der 
Rückeroberung und Gründung des modernen 
Griechenlands, war Nauplia sogar griechische 
Hauptstadt, bevor diese 1834 nach Athen 
verlegt wurde. 
Heute präsentiert sich Nauplia als besonders 
malerische Kleinstadt mit einer guterhaltenen 
Altstadt und direkt am Meer gelegen. Es macht 
Spaß, durch die kleinen Gassen zu schlendern 
und über die großen und kleinen Plätze mit den 
alten Häusern zu spazieren. Eine Vielzahl unter-
schiedlichster Restaurants und Tavernen, viele 
Cafés und Bars laden häufig mit wundervollen 
Sitzgelegenheiten im Freien zu entspannten 
Ferien ein. Die Vielfalt der größten Sehenswür-
digkeiten in der Umgebung der Stadt, allen voran 
das berühmte Epidaurus, machen Nauplia zu 
einem idealen Standquartier für Ihren Urlaub!
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... das etwas andere Reisen

PELOPONNES: TOLON

Gregory hat die perfekte Lage: Nur wenige 
Gehminuten und Sie sind im Zentrum von 
Tolon mit allen Restaurants und Geschäften 
sowie dem herrlichen Ortssandstrand. Den-
noch wohnen Sie etwas abseits und genie-
ßen die vergleichsweise ruhige Lage und 
den wunderschönen Blick von der Anhöhe 
aus. Die kleine Anlage gruppiert sich um den 
Pool mit Liegen und Sonnenschirmen und 
Poolbar. Alle Wohneinheiten sind hochwertig 
und modern und mit kleiner Kitchnette aus-
gestattet. Es gibt Studios und Appartements 
mit 1 zusätzlichen Schlafzimmer, alle  haben 
Klimaanlage und Meerblick sowie einen gro-
ßen Balkon. Kostenlose Parkmöglichkeit.

Komfort, ruhige Ortslage, Strand

gregory tolon

tolon bei nauPlia
Nur ca. 10km von Nauplia entfernt, ist Tolon 
einer der beliebtesten Badeorte der Region. Tra-
ditionell von Griechen als Touristen besucht, geht 
es hier quirlig und lebendig zu. Auf Grund der 
geschützten Lage auch für Familien mit Kindern 
geeignet. Ideal als Standquartier, um Badefreu-
den mit dem Besuch der großen Sehenswürdig-
keiten der Umgebung zu verbinden!
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